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Entscheidende Behörde
Unabhängiger Bundesasylsenat
Entscheidungsdatum
07.08.2002
Geschäftszahl
222.493/0-IV/11/01
Spruch

BESCHEID

SPRUCH

Der unabhängige Bundesasylsenat hat durch das Mitglied Mag. Schlaffer gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 38 Abs. 1 des Asylgesetzes 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 82/2001 (AsylG), entschieden:

1.)
Die Berufung von H. M. vom 21.05.2001 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.05.2001, Zahl 00 16.040-BAW, wird gemäß § 7 Asylgesetz abgewiesen.

2.)
Gemäß § 8 AsylG. iVm § 57 des Fremdengesetzes, BGBl. I Nr. 75/1997, (FrG), wird festgestellt, dass die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung von H. M. nach Bangladesch zulässig ist.
Text
BEGRÜNDUNG

Der Asylwerber ist Staatsangehöriger von Bangladesch. Am 15.11.2000 stellte der Asylwerber einen Asylantrag und wurde hierauf vom Bundesasylamt niederschriftlich befragt.

Sein damaliges Vorbringen wurde im Bescheid des Bundesasylamtes vom 07.05.2001, Zahl 00.16.040-BAW, richtig und vollständig wiedergegeben, sodass der diesbezügliche Teil des erstinstanzlichen Bescheides auch zum Inhalt des gegenständlichen Bescheides erhoben wird.

Das Bundesasylamt hat mit Bescheid vom 07.05.2001, Zahl 00.16.040-BAW, den Asylantrag des Asylwerbers abgewiesen und festgestellt, dass die Zurückweisung Zurückschiebung und Abschiebung nach Bangladesch zulässig ist.

Gegen diesen Bescheid hat der Asylwerber fristgerecht berufen und im Rahmen der Berufung im Wesentlichen Nachstehendes ausgeführt:

Tatsache sei, dass der Asylwerber seit 1991 Mitglied der Jatiya - Party sei und seit 1991 auch ein Geschäft auf dem Marktplatz seines Heimatortes besitze. In seiner Partei sei er Propagandasekretär in seinem Heimatort gewesen. Im Bescheid des Bundesasylamtes sei seine Funktion in der Jatiya - Party falsch angegeben worden. Er könne dies nur auf einen Fehler des Dolmetschers zurückführen. Seine Funktion innerhalb der Partei sei eine wichtige, er sei für die Weiterleitung von Informationen zuständig gewesen. Vor seinem Geschäft hätten sich die Mitglieder seiner Partei getroffen. Er sei in seinem Dorf als Mitglied der JP bekannt gewesen. Angehörige der Awami League hätten ihn aufgefordert, seine Partei zu verlassen und der AL beizutreten. Ihr Parteivorsitzender Ershad, ehemaliger Präsident von Bangladesch und Obmann der JP, sei damals in Haft gewesen, die Awami League Mitglieder hätten gesagt, dass seine Partei keine Zukunft hätte. Am 00.00.2000 hätten sie ihn aufgefordert, ihrer Partei beizutreten und hätten ihn mit dem Umbringen bedroht. Daraufhin habe seine Partei am 00.00.2000 eine Beratung zu seiner Unterstützung abgehalten. Die Versammlung sei von Mitgliedern der Awami League angegriffen worden. Es sei zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein AL Mann schwer verletzt worden sei und später gestorben sei. Er sei von einigen AL Mitgliedern bis zu seinem Geschäft verfolgt worden, habe aber durch die Hintertüre flüchten können. Daraufhin sei er sofort nach Dhaka und dann nach J. zu einem Onkel seines Freundes gefahren. Er habe erfahren, dass sein Geschäft zerstört worden sei und AL Leute von seinen Eltern seinen Aufenthaltsort hätten erfahren wollen. Sein Vater sei geschlagen worden. Er habe auch erfahren, dass gegen ihn und andere JP Mitglieder Anzeige erstattet worden sei. Die Polizei habe mehrmals nach ihm gesucht, es gäbe auch einen Haftbefehl gegen ihn wegen Mord und Mitgliedschaft in der Jatiya - Party. Aus diesen Gründen habe er beschlossen, sein Heimatland zu verlassen. Im Falle einer Rückkehr habe er Angst um sein Leben.
Die Schwäche der institutionellen Strukturen, politische Instabilität und unkontrollierte Polizeibrutalität schienen die maßgeblichen Faktoren für die fortdauernden und verbreiteten Menschenrechtsverletzungen zu sein. Bei landesweiten Streiks, zu denen Oppositionsparteien im Berichtszeitraum aufgerufen hätten, seien hunderte Menschen verletzt und zahlreiche andere getötet worden, einige davon im Zuge von Polizeiaktionen. Weiterhin würden militante Anhänger politischer Parteien aus Studentengruppen mit Verbindungen zur herrschenden Awami-League oder zu Oppositionsparteien oder Gewalttaten bis hin zur Ermordung politischer Gegner begehen. Die offensichtliche Anfälligkeit des Polizeiapparates und der unteren Ebenen der Justizbehörden für Korruption sowie die ausufernde Bürokratie würden dazu beitragen, dass für Menschenrechtsverletzungen Verantwortliche unbestraft blieben und die Opfer, die weder über ausreichende Mittel noch über politischen Einfluss verfügten, nicht zu ihrem Recht kämen. Der politische Alltag in Bangladesch sei im Berichtsjahr von zum Teil gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den größten Oppositionsparteien und der regierenden Awami-League dominiert gewesen. Eine Allianz unter Führung der stärksten Oppositionspartei, der Nationalpartei Bangladeschs, habe der Regierung politisches und wirtschaftliches Missmanagement vorgeworfen, habe Parlamentssitzungen und Kommunalwahlen boykottiert, sowie Streiks organisiert, die häufig das Land lahm gelegt hätten. Dabei sei es immer wieder zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Anhängern der Regierung und der Opposition gekommen. Die Regierung habe der Opposition die Aufnahme von Verhandlungen angeboten und vorgezogene Neuwahlen vorgeschlagen. Später habe sie den Oppositionsparteien vorgeworfen, auf ihr Angebot nicht reagiert zu haben und erklärt, sie werde ihre Amtszeit zu Ende führen (Amnesty International - Jahresbericht 2000).
So sei es ein übliches Vorgehen der Behörden in seinem Heimatland Regierungsgegner unter Scheinvorwürfen zu verhaften, monatelang ohne Gerichtsverhandlungen einzusperren und zu misshandeln. Dies alles mit dem alleinigen Ziel politisch anders Gesinnte zu verfolgen, Namen von Oppositionsmitgliedern zu erhalten und insgesamt politisch aktive Personen einzuschüchtern. Zahlreiche Berichte belegten, dass immer wieder Menschen unter ungeklärten Umständen während ihrer Haftzeit verschwänden oder tot aufgefunden würden. Ebenso gäbe es häufig gezielte Anschläge gegen politisch aktive Personen, die auf offener Straße erschossen würden bzw. verschwänden und niemals gefunden würden. Viele seiner Parteifreunde seien unter dem Vorwurf des Mordes oder der Begehung von terroristischen Handlungen verhaftet worden und seien auf unerklärliche Weise verschwunden. Eine Anzeige gegen Regimegegner wegen Teilnahme an einer friedlichen Demonstration oder Versammlung ist eine übliche Vorgehensweise der Polizei in seinem Heimatland zur Einschüchterung von Regimegegnern. Vielmehr würden Kundgebungen gegen die Regierung in seinem Heimatland generell untersagt, was dem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit widerspreche. Solche friedlichen Kundgebungen fänden in Bangladesch allmonatlich statt und komme es jedes Mal zu Verhaftungen unter der gleichen Anklage. Danach fänden systematische Verhaftungen mit dem einzigen Ziel statt, Regimegegner einzuschüchtern oder die Namen und Adressen von anderen Aktivisten zu erpressen. Amnesty International berichte mehrfach, dass Regierungsgegner auf Grund Sonderermächtigungsgesetze unter vorgetäuschten Begründungen ohne Gerichtsverfahren in Haft genommen würden und verschwunden seien. Das gleiche Schicksal drohe ihm. Es sei ihm daher nicht möglich, sich unter den Schutz der Gerichtsbarkeit seines Heimatlandes zu begeben, da diese weder Willens noch in der Lage sei, ihn vor der Verfolgung durch seine politischen Gegner zu schützen. Amnesty International bestätige weiter, dass sich in seinem Heimatland zahlreiche politische Gefangene unter Berufung auf ein Sondergesetz ohne Anklage oder Gerichtsverfahren in Haft befänden. Immer wieder komme es im Gewahrsam der Polizei zu Folterungen und extralegalen Hinrichtungen. Folterungen, einschließlich Vergewaltigungen, seien weit verbreitet und hätten Berichten zufolge mindestens zwei Todesfälle in Haft zu Folge gehabt. 33 Menschen seien zum Tode verurteilt worden und mindestens zwei seien hingerichtet worden. Die Behörde wäre verpflichtet gewesen, ihn getrennt von seinen asylrelevanten Verfolgungsgründen gezielt dazu zu befragen, welcher Verfolgungssituation er nach einer Rückkehr in sein Heimatland ausgesetzt sei. Eine solche Unterlassung sei verfahrenswidrig. Im Falle einer Rückkehr drohe im auf Grund des dargelegten Sachverhaltes, dass er sofort verhaftet werde und liefe er jedenfalls Gefahr, unmenschlicher Behandlung oder Strafe oder gar der Todesstrafe unterworfen zu werden. Nach den ihm konkret drohenden Menschenrechtsverletzungen und den in seiner Heimat dokumentierten Praktiken ständiger grober, offenkundiger und massenhafter Menschenrechtsverletzungen würde seine Abschiebung auch gegen Artikel 2, 3 und 5 MRK sowie Artikel 3 UNO-Folterkonvention verstoßen. Entgegen der Ansicht der Behörde sei er daher in seiner Heimat sehr wohl in Gefahr, asylrelevanter Verfolgung ausgesetzt zu sein. Seine Abschiebung in seine Heimat sei daher gemäß Artikel 3 MRK sowie gemäß Artikel 33 GFK, gleichlautend wie § 57 FrG, unzulässig.

Am 23.04.2002 und 26.06.2002 fand beim Unabhängigen Bundesasylsenat eine öffentliche Verhandlung statt, bei der sich im Wesentlichen Folgendes ereignete:

Berufungswerber: H. M., 00.00.1978 geb., trotz ausgewiesener Ladung nicht erschienen.

Der Dolmetscher wird um 9.20 Uhr entlassen.

Erörtert und zum Akt genommen wird:

?  Ein Gutachten (Beilage A)
?  Sowie dessen Ergänzungen (Beilagen B und C)

Diesem Gutachten lässt sich entnehmen, dass die Awami League nicht mehr an der Macht ist, sodass der Einfluss von Mitgliedern der Awami League auf die Behörden nicht gegeben ist. An der Macht ist eine 4-Parteien Koalition unter Führung der BNP und unter anderem gehört diese 4-Parteien Koalition die Jatya Partei an, also jene Partei, der der BW angehören will.

Sollte der BW von Mitgliedern der Awami League irgend etwas befürchten, so hat er jedenfalls auch die Möglichkeit durch Verlegung seines Wohnsitzes innerhalb von Bangladesh derartigen Problemen auszuweichen. Verwiesen wird insbesondere auf die Ausführungen in Beilage C. Es ist ihm auch zuzumuten, sich einem allfälligen (ungerechtfertigten) Strafverfahren zu stellen, da die Awami League nicht mehr an der Macht ist, viele Verfahren vom neuen Generalstaatsanwalt, soweit sie lediglich politisch motiviert waren, bereits eingestellt worden sind. Verwiesen wird nochmals auf Beilage C.

Der BW ist zur gegenständlichen Verhandlung nicht erschienen, was sein Desinteresse am Asylverfahren zum Ausdruck bringt und jedenfalls auch indiziert, dass der BW tatsächlich in seiner Heimat nichts zu befürchten hat. Dennoch wird dem BW im Hinblick auf die Judikatur des VwGH nochmals die Möglichkeit geboten, im Zuge einer Verhandlung vor dem UBAS seine Fluchtgründe darzulegen.

VL: Erzählen Sie noch einmal, was Sie bewogen hat, Ihr Heimatland zu verlassen.
BW: Ich habe die 5. Klasse der Schule absolviert, dann habe ich den Führerschein gemacht und 1991 habe ich dann das Kraftfahrzeugszubehörgeschäft aufgemacht. Mein Geschäft war ziemlich groß und einige Führer der Jatiya Partei sind zu mir gekommen und dort haben sie sich mit mir unterhalten. So hat sich eine Bekanntschaft mit dem Führer dieser Partei entwickelt. Wenn irgendeine Versammlung dieser Partei statt finden sollte, haben mir die Führer gesagt, dass ich auch anderen Leuten Bescheid sagen soll. Später, als die Awami League an die Macht kam, habe ich meine Arbeit in der Jatiya Partei (JP) weiter fortgesetzt. Die Leute in meinem Dorf haben mir gesagt, dass die JP zu Grunde gegangen sei und ich soll zur Awami League kommen. Einfache Mitglieder der Awami League in meinem Dorf haben mir gedroht, dass ich die JP verlassen solle, denn sonst sei mein Leben in Gefahr. Das habe ich dem Führer meiner Partei gesagt. Am 00.00.1999 haben die Führer der JP beschlossen, eine Versammlung anzuberaumen. Die Führer haben gesagt, dass nicht nur ich, sondern auch andere Leute eine Bühne bauen sollten. Die Awami League Leute sind damals in einem Teehaus gesessen und haben Tee getrunken und haben gesehen, dass wir begonnen haben eine Bühne zu bauen. Wir waren vier oder fünf Leute und brachten Bambus und Holz, um die Bühne zu bauen. Die Awami League Leute, die damals im Teehaus gesessen sind und Tee getrunken haben, haben gesagt, dass sie uns verboten haben, diese Bühne zu bauen, aber wir haben sie doch gebaut. Es gab dann noch einen Wortwechsel zwischen den beiden Parteien. Einer der Awami League hat mich mit Tee angeschüttet. Es gab dann auch noch eine Schlägerei und dann kamen die Leute vom Marktplatz und versuchten die beiden Parteien zu trennen. Die JP Leute sind hingegangen und haben trotzdem weiter die Bühne aufgebaut. Um 4 Uhr kamen einige Führer von der JP zu dem Platz, wo die Bühne gebaut worden ist. Als ungefähr 100 Leute sich dort versammelt hatten, kamen auch Awami League Leute, mit Handwaffen wie Messer, Stöcke, Äxte und haben die Leute der JP attackiert. Einer von den JP Mitgliedern konnte noch kämpfen, als einer von der Awami League Leute ihn mit einer Axt attackierte, nahm er ihm die Axt ab und schlug dieses Mitglied der Awami League mit der Axt. Er wurde durch diesen Schlag an der Seite verwundet. Ich stand gleich hinter diesem verwundeten Mann. Als ich das gesehen habe, bin ich weggelaufen. Einige Leute der Awami League haben mich verfolgt. Ich bin dann zum Marktplatz in mein Geschäft gegangen und dort sind dann aber die Awami League Leute auch hin gekommen. Ich bin durch die Hintertür meines Geschäftes geflohen und bin mit einem Taxi nach Dhaka geflohen. Von Dhaka kam ich nach J. Ich habe dann einen Verwandten dort getroffen und zwar meinen Onkel, nicht direkt meinen Onkel sondern ein entferner Verwandter. Ich bin dann zu ihm in die Wohnung gegangen. Ich war psychisch niedergeschlagen. Mein Onkel fragte mich, was passiert ist. Als ich alles meinem Onkel erzählt habe, fuhr mein Onkel in mein Dorf. Er hat erfahren, dass der Mann der verwundet wurde, gestorben ist. Die Awami League Leute haben versucht mich zu erwischen und als sie mich aber nicht gefunden haben, sind sie zu mir nach Hause gegangen. Als sie mich bei mir zu Hause auch nicht gefunden haben, haben sie meine Hütte angezündet. Dann gab es eine Anzeige gegen mich. Diese Ereignisse hat mein Onkel im meinem Dorf erfahren. Als er wieder zurück nach J. kam, hat er mir erzählt, dass mein Leben in meinem Dorf nicht mehr sicher sei und ich das Land verlassen soll. Dieser Onkel hat alles organisiert, um mich ins Ausland zu bringen. Am 00.00. oder 00. 1999, genau weiß ich es nicht mehr, flog ich nach Moskau. Dorf traf ich einen Bangladeschi namens A.

VL: Wann sind Sie in Österreich eingereist?
BW: Im 11. Monat und zwar am 14.11.1999.
VL: Wie lange sind Sie schon in Österreich?
BW: Ein Jahr und sechs Monate.
VL: Welches Jahr haben wir jetzt?
BW: 2002.
VL: Wenn Sie 1999 eingereist sind und wir haben jetzt 2002,
wie lange sind Sie dann da?
BW: Etwas über eineinhalb Jahren.
VL: Wenn Sie 1999 eingereist sind? Dann waren Sie ja schon 2000 und 2001 und das halbe Jahr im Jahr 2002 auch in Österreich.
BW: Ich verwechselte die Jahre wie lange ich mich hier aufhalte.
VL: Das werden Sie aber wohl wissen, wie lange Sie schon in Österreich sind.
BW: Ich konnte die Schule nicht weitermachen, weil ich einen Typhus gehabt habe und wegen dieser Krankheit vergesse ich alles. Ich kann mich auch jetzt nicht an alles erinnern.
VL: Also sind Sie sehr vergesslich?
BW: Ja, ich bin vergesslich, ich kann wirklich nicht alles erzählen. z.B. wenn ich von zu Hause weggehe, kann ich nicht sagen, wann ich wirklich von zu Hause weggegangen bin bzw. die Tür zugemacht habe. Eine von meinen Schwestern hat auch Typhus gehabt und sie ist daran gestorben.

VL: Wie lange waren Sie noch zu Hause, nachdem dieser Vorfall stattgefunden hat, als diese Person verletzt wurde?
BW: Ich war nicht zu Hause, ich war bei meinem Onkel in J.
VL: Wie lange waren Sie bei Ihrem Onkel?
BW: Ungefähr 23 Tage. Nein, es waren genau 23 Tage.
VL: Warum wissen Sie das so genau, wenn Sie doch so vergesslich sind?
BW: Ich habe das insoferne ausgerechnet, als ich die Tage von der Versammlung bis zur Ausreise abgezählt habe.

VL: Wann hat das begonnen, als die Awami League Mitglieder Sie aufgefordert haben, Ihre Partei zu verlassen?
BW: 1999 hat es begonnen.
VL: Wann 1999 ungefähr?
BW: Anfang des Jahres 1999. Soweit ich mich erinnern kann, könnte es am 7. oder 8. des Monats gewesen sein. Sie sind reiche Leute und wenn sie mich sehen, dann schimpfen sie mit mir und prügeln mich.
VL: Sind Sie Mitglied der JP?
BW: Ich war kein Mitglied, ich hatte nur die Aufträge ausgeführt, welche die JP Leute mir aufgetragen haben.
VL: Warum haben Sie das gemacht?
BW: Um von meinem Ort nach Dhaka zu kommen, dauerte es früher drei bis vier Stunden und als Präsident Eshrad an die Macht kam, hat er sehr viele Straßen bauen lassen und daher war die Fahrtdauer dann von meinem Ort nach Dhaka kürzer. Deshalb habe ich den Präsidenten auch gemocht. Der genaue Name des Präsidenten lautet Hussain Mohammad Eshrad.
VL: Wann hat dieser das gemacht?
BW: Als er sehr jung war, hat der Präsident das alles gemacht.
Aber wann das war, kann ich nicht sagen.
VL: Warum nicht?
BW: Ich war zu klein, also zu jung und ich habe nur gesehen,
dass er gute Arbeit geleistet hatte. Er war neun Jahre an der Macht.
VL: Seit wann arbeiten Sie bei der JP mit?
BW: Seit 1991.
VL: Seit wann haben Sie Ihr Geschäft?
BW: Ich habe dieses Geschäft auch 1991 aufgemacht.
VL: Wie alt waren Sie da?
BW: Ich war 12, 13 oder 14 Jahre.
VL: Mit diesem Alter haben Sie ein Geschäft aufgemacht?
BW: Mein Vater hat mir geholfen. Ich konnte nicht weiter in die Schule gehen bzw. weiter studieren und deshalb hat mir mein Vater geholfen, ein Geschäft aufzubauen. Ich habe vor ein paar Tagen zu Hause angerufen, ich habe mit meinem jungen Bruder gesprochen, weil er in Dhaka lebt. Mein Bruder hat mir weinend erzählt, dass die Awami League Leute zu mir nach Hause gekommen sind und nach mir gesucht haben und statt mich haben sie meinen Vater mit einem Bambusstock geschlagen. Mein Vater ist alt; er wurde am linken Unterarm verletzt. Ich habe noch einen jüngeren Bruder zu Hause, aber er kann auch nicht zu Hause bleiben, weil er immer Angst hat.
VL: Warum sollte irgendwer der Awami League an Ihrer Person Interesse haben?
BW: Weil ich die Information der JP weitergegeben habe.
VL: Aber Sie sind doch völlig uninteressant. Wer soll sich für Sie interessieren?
BW: Als ich die Information weitergegeben habe, kamen alle Leute zusammen; wie eine kleine Versammlung. Ich war zu jung, um zu verstehen und wenn ich verstanden hätte, hätte ich das nicht gemacht. Jetzt verstehe ich, dass ich es nicht gut gemacht habe.

VL: Was befürchten Sie, wenn Sie jetzt Heim kehren?
BW: Erstens, gegen mich läuft ein Verfahren. Ein Mitglied der Awami League ist gestorben und gegen mich läuft ein Verfahren und wenn ich nach Hause zurückkehre, werden sie mich finden und mich umbringen.
VL: Warum sollte gegen Sie ein Verfahren laufen? Sie haben doch nichts gemacht.
BW: Die ganzen Ereignisse drehten sich nur um mich.
VL: Was meinen Sie damit?
BW: Als ich auf dem Marktplatz war, haben sie mich mit warmen Tee angeschüttet und dann haben sie mich geschlagen. Als die Schlägerei begann, kamen viele Leute und nahmen uns auseinander. Die ganzen Ereignisse waren im Grunde genommen gegen mich. Mein Name ist auch auf der Liste, dass ich an dem Mord beteiligt war.
VL: Es war doch nicht einmal Mord, sondern Notwehr wie Sie gemeint haben?
BW: Was soll ich sagen. Die Awami League Leute sind mächtiger als wir, sie haben gegen mich diese Anzeige erstattet.
VL: Wer ist in Bangladesch an der Macht?
BW: Die BNP.
VL: Wer noch?
BW: Die islamische Partei.
VL: Ist die JP nicht auch dabei?
BW: Das weiß ich gar nicht.
VL: Sie wissen nicht einmal, ob Ihre eigene Partei dabei ist?
BW: Ich habe gehört, dass Eshrad verhaftet wurde und eine Gefängnisstrafe verhängt wurde.
VL: Wann haben Sie das gehört?
BW: Ich habe das vor drei oder vier Monaten das alles
erfahren.
VL: Wann war Eshrad in Haft?
BW: Das kann ich nicht sagen.
VL Ungefähr.
BW: Er war auch noch in Haft, als ich noch zu Hause war.
VL: Also wann war er in Haft?
BW: Das kann ich nicht genau sagen.
VL: Ungefähr.
BW: Manchmal nehmen sie ihn fest, manchmal lassen sie ihn
frei. Ich kann es nicht einmal ungefähr sagen.
VL: Aber Sie bewundern Eshrad doch so und da wissen Sie das nicht?
BW: Ich habe nur die Aufträge ausgeführt, die sie mir erteilt haben, ich war überhaupt nicht in der Lage alles zu fragen. Nur die Aufträge ausführen, war meine Aufgabe.
VL: Wenn das nur Ihre Aufgabe war, warum sollte sich dann die Awami League für Sie interessieren?
BW: Ich lebe in einem Dorf. Die ältesten Personen in meinem Dorf haben gesagt, verbreite diese Nachrichten. Normalerweise ist der Marktplatz um 13 Uhr zu Ende, dann kam ich nach Hause und unterwegs verbreitete ich diese Nachrichten.
VL: Welche Nachrichten?
BW: Informationen von der JP über Versammlungen und Ort, Zeit
und Datum der Versammlung.
VL: Wo haben Sie das immer erfahren?
BW: Die JP Leute kamen zu mir, zu meinem Geschäft. Sie haben mir gesagt, dass ich die Informationen weiter geben solle. Ich bin ein einfacher Mensch und habe daher nicht gewusst, welche Konsequenzen das haben könnte.
VL: Man hat Ihnen aber schon vorher gedroht von der Awami League, dass Sie zu ihnen gehen sollen. Spätestens da, hätten Sie doch mit Konsequenzen rechnen müssen.
BW: Ich mochte die Awami League überhaupt nicht, und ich habe gehört, dass es in dieser Partei viele Morde, Verhaftungen usw. gab und deshalb habe ich sie nicht gemocht. Meine Eltern haben ihre Stimme auch der JP gegeben. Deshalb hatte ich die Aufforderung der Awami League Partei nicht akzeptiert.
VL: Das war ja nicht die Frage. Aber Sie hätten doch spätestens dann mit Konsequenzen rechnen müssen, als Ihnen gedroht wurde.
BW: Wir sind in einem Dorf und wenn eine Partei sagt, wir sollen es so machen und die andere Partei sagt, wir sollen es so machen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es später eine Schlägerei geben könnte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar keine Aufgabe angenommen.
VL: Aber selbst als es die Schlägerei gegeben hat, haben Sie noch weiter gemacht.
BW: Nach der Schlägerei haben wir diese Versammlung organisiert und auch durchgeführt.
VL: Sie müssen, wenn Sie heimkehren, nicht in Ihr Heimatdorf zurück. Warum sind Sie nicht bei Ihrem Onkel geblieben?
BW: In Bangladesch gibt es gar kein Geheimnis. Wenn ich nach Bangladesch komme, weiß jeder, dass ich gekommen bin.
VL: Wie viele Millionen Einwohner hat Bangladesch?
BW: 120 bis 130 Millionen.
VL: Und diese 130 Millionen Einwohner wissen, dass Sie nach
Hause zurückgekehrt sind?
BW: Wenn ich nach Hause fahre, muss ich mich verstecken, ich kann auch nicht zu meinem Onkel gehen, weil mein Onkel auch in Gefahr geraten könnte. Außerdem läuft ein Verfahren gegen mich, die Polizei sollte auch zu mir nach Hause kommen.
VL: Dann müssen Sie sich dem Verfahren halt stellen. Wenn es in Österreich ein Verfahren gibt, dann muss man sich auch stellen. Sie sind ja nach Ihren Angaben, unschuldig.
BW: Wenn ich in Bangladesch eine Berufung mache, dann werde ich von der Partei verfolgt.
VL: Die Awami League ist nicht an der Macht. Ihre Partei befindet sich in einer Koalitionsregierung.
BW: Als ich zu Hause war, war die Awami League an der Macht. Dann hätten Sie mich verhaftet. Sie finden mich jetzt nicht und der ganze Ärger ging auf meinen Vater. Wenn die Polizei mich freilässt, was sie nicht machen wird, werden mich die Leute der Partei verfolgen. Nachdem ich nach Österreich gekommen bin, habe ich auf meinen Namen einen Zeitungsverkaufsplatz bekommen. Sie wissen, wie arm Bangladesch ist, und man muss sich um einen Arbeitsplatz streiten. Es ist nicht günstig für mich, nach Bangladesch zurückzukehren.
VL: Aber aus wirtschaftlichen Gründen und nicht aus sonstigen Gründen.
BW: Ja, das ist richtig. Wenn einer in der Stadt ist, und Geld mit sich führt, wird er sofort beraubt, man nimmt alles mit. Ich weiß nicht, wann ich nach Hause zurückkehre, ich weiß nicht, ob es möglich ist und ob es für mich gut ist. Meine Eltern sind schon alt, ich bin noch nicht verheiratet, es ist schwierig, ohne dass ich hier ein bisschen Geld verdient habe, damit ich mir zu Hause eine Existenz aufbauen kann. Wenn ich jetzt nach Hause komme, habe ich nichts, wenn ich etwas gespart habe, dann kann ich mit dem Geld wenigstens etwas unternehmen zu Hause. Wenn mein Vater mir Bescheid gibt, dass ich jetzt nach Hause kommen soll und keine Gefahr mehr besteht, dann fahre ich nach Hause. Wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann kann ich nicht zurück fahren.
VL: Welche Schwierigkeiten?
BW: Ich meine, dass gegen mich ein Verfahren läuft.
VL: Sie haben doch gerade zugegeben, dass Sie nur aus wirtschaftlichen Gründen gekommen sind.
BW: Wenn mein Vater mir Bescheid sagt, dass alles vorbei ist, dann kann ich nach Hause zurückkehren. Aber ich bin ganz sicher, dass diese Anschuldigungen gegen mich so schnell nicht aufhören.

Verwiesen wird auf die Beilagen im Verhandlungsprotokoll. Insbesondere dass sich die Awami League nicht mehr an der Macht befindet, sondern eine Koalitionsregierung der BNP in der auch die Jatiya Party ist. Der neue Generalstaatsanwalt hat bereits in einer Vielzahl von Fällen die Einstellung politisch motivierter zu Zeiten der vorangegangenen Regierung eingeleiteter Verfahren angeordnet. Ein Verfahren, sollte dieses nur politisch motiviert gewesen sein, ist daher bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eingestellt bzw. ist es dem Asylwerber zumutbar, sich einem Verfahren zu stellen. Betreffend Befürchtungen von Angehörigen der Awami League Repressalien zu gewärtigen zu haben, bestehen jedenfalls Ausweichmöglichkeiten.

BW: Wenn mich die Awami League Leute finden, dann werden sie mich umbringen. In der Nähe meines Dorfes wurde ein Mann ermordet, man hat ihm den Kopf abgeschnitten und ihn begraben. Die Geier haben die Leichenteile herausgepickt und dadurch haben die anderen Leute erfahren, dass er auf grausame Weise ermordet wurde. So etwas könnte auch mir passieren, wenn ich zurückkehren muss. Wenn ich nach Hause komme und zu Hause bleibe, dann könnten sie mich zu Hause abholen, mitnehmen und mich umbringen. Es ist nicht wie in Österreich, in der Stadt Wien. Überall gibt es Häuser, aber in einem Dorf gibt es nur ein Haus und nach ein paar Kilometern wieder nur ein Haus. Keiner weiß daher, ob jemand verschleppt worden ist, oder nicht.
VL: Wollen Sie noch etwas vorbringen?
BW: Nein. Ich möchte noch sagen, dass die Österreicher sehr gut sind, ich möchte mich bedanken, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, Zeitungen zu verkaufen. Wenn ich Hilfe brauche, dann geben mir die Österreicher Trinkgeld. Manchmal 1 € und manchmal auch 2 €. Hier ist es nicht wie in Bangladesch. Wenn ich dort Zeitungen verkauft hätte, hätten mir die Leute weniger gegeben, als die Zeitung eigentlich kostet.

Die erkennende Behörde hat über die rechtzeitige und zulässige
Berufung des Asylwerbers wie folgt erwogen:

Das Vorbringen des Asylwerbers entbehrt auf Grund folgender
Erwägungen jeglicher Glaubwürdigkeit:

Schon das Bundesasylamt hegte Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Vorbringens des Asylwerbers. Die durchgeführte öffentliche mündliche Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat hat nun ergeben, dass das Vorbringen des Asylwerbers nicht den Tatsachen entspricht.
So behauptete der Asylwerber etwa vor dem Bundesasylamt, dass er Mitglied der Jatiya - Party gewesen sei, wogegen er vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat angab, dass er kein Mitglied der Jatiya - Party sei, er habe nur die Aufträge ausgeführt, welche die Leute der Jatiya - Party ihm aufgetragen hätten. Es ist auch keineswegs ersichtlich, warum Mitglieder Awami League ausgerechnet am Asylwerber ein derartiges Interesse gehabt hätten, zumal der Asylwerber laut seinen Angaben vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat nicht einmal Mitglied der Jatiya - Party gewesen sei, sondern lediglich Aufträge für diese ausgeführt habe. Jedenfalls war der Asylwerber keine Führungspersönlichkeit in der Jatiya - Party, auch nicht in seiner Gemeinde, weshalb ein Interesse an seiner Person nicht plausibel ist. Der Asylwerber hat im Zuge der Einvernahme vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat durchaus konkrete Datumsangaben gemacht, obwohl er andererseits zu Protokoll gab, dass er sehr vergesslich sei, wobei sich hiebei der Eindruck aufdrängte, dass der Asylwerber eine Entschuldigung für abweichende Angaben im Zuge der Einvernahme vor dem Bundesasylamt liefern wollte. Nannte der Asylwerber vor dem Bundesasylamt vor der Versammlung am 00.00.2000 noch einen konkreten Vorfall vom 00.00.2000, so gab er vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat nur mehr zu Protokoll, dass einfache Mitglieder der Awami League in seinem Dorf ihm gedroht hätten, dass er die Jatiya - Party verlassen solle, denn sonst sei sein Leben in Gefahr. Letztlich hat der Asylwerber im Zuge der Verhandlung vor dem Unabhängigen Bundesasylsenat bereits zugegeben, dass er bloß aus wirtschaftlichen Gründen und nicht aus sonstigen Gründen nicht nach Bangladesch zurückkehren wolle, wenn er über entsprechenden Vorhalt, angibt, ja, das ist richtig. In weiterer Folge sprach der Asylwerber davon, dass es schwierig sei, zurückzukehren, ohne dass er in Österreich ein bisschen Geld verdient habe, damit er sich zu Hause eine Existenz aufbauen könne, wenn er etwas gespart habe, dann könne er mit dem Geld wenigstens etwas zu Hause unternehmen. Der Asylwerber gab dann zwar in der Folge auch zu Protokoll, dass er nach Hause zurückfahre, wenn ihm sein Vater Bescheid gebe, dass er nach Hause kommen solle und keine Gefahr mehr bestehe, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gebe, dann könne er nicht zurückfahren, doch widerspricht es der Aussage, dass er erst zurückfahren wolle, wenn er etwas gespart habe. Dennoch zeigen seine Aussagen, etwa dass er erst zurückkehren wolle, wenn er etwas gespart habe, dass er offenbar nur aus wirtschaftlichen Gründen in Österreich ist, ansonsten er auch nicht kurzfristig zu Protokoll gibt, dass er bloß aus wirtschaftlichen Gründen in Österreich sei. Dass er in der Folge wiederum von irgendwelchen Schwierigkeiten in seinem Heimatland spricht, kann kein Wahrheitsgehalt zuerkannt werden, sondern stellt sich bloß lediglich als ein wiederum Zurückkommen auf allenfalls asylrelevante Gründe dar, um eine Aufenthaltsmöglichkeit zu bekommen und so in Österreich auch etwas verdienen zu können.
Insgesamt betrachtet hat sich jedenfalls in eindeutiger Weise ergeben, dass das Vorbringen des Asylwerbers zu einer Bedrohungssituation nicht den Tatsachen entspricht.

Rechtlich ergibt sich Folgendes:

ad 1)
Flüchtling im Sinne des AsylG 1997 ist, wer aus wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, sich außerhalb seines Heimatlandes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu bedienen; oder wer staatenlos ist, sich in Folge obiger Umstände außerhalb des Landes seines gewöhnlichen Aufenthaltes befindet und nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, in dieses Land zurückzukehren.

Zentrales Element des Flüchtlingsbegriffs ist die "begründete Furcht vor Verfolgung". Die begründete Furcht vor Verfolgung liegt dann vor, wenn objektiver Weise eine Person in der individuellen Situation des Asylwerbers Grund hat eine Verfolgung zu fürchten. Verlangt wird eine "Verfolgungsgefahr", wobei unter Verfolgung ein Eingriff von erheblicher Intensität in die vom Staat zu schützende Sphäre des Einzelnen zu verstehen ist, welcher geeignet ist, die Unzumutbarkeit der Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorherigen Aufenthalts zu begründen. Die Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in den in der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Gründe haben und muss ihrerseits Ursache dafür sein, dass sich die betreffende Person außerhalb ihres Heimatlandes bzw. des Landes ihres vorherigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein. Zurechenbarkeit bedeutet nicht nur ein Verursachen, sondern bezeichnet eine  Verantwortlichkeit in Bezug auf die bestehende Verfolgungsgefahr. Die Verfolgungsgefahr muss aktuell sein, was bedeutet das sie zum Zeitpunkt der Bescheiderlassung vorliegen muss. Bereits gesetzte vergangene Verfolgungshandlungen stellen im Beweisverfahren ein wesentliches Indiz für eine bestehende pro futuro zu erwartende Verfolgungsgefahr dar.

Da das Vorbringen des Asylwerbers zu seinen Fluchtgründen vollkommen unglaubwürdig ist, konnte dieses naturgemäß nicht festgestellt werden. Es bestehen auch keine ausreichenden Hinweise dafür, dass sich aus der allgemeinen Situation - auf die diesbezüglichen Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid wird verwiesen - etwas für den Asylwerber gewinnen ließe. Bei Berichten über Menschenrechtsverletzungen in Bangladesch ist auch der Bevölkerungsreichtum von Bangladesch - mehr als 120 Millionen Einwohner - in Betracht zu ziehen, womit sich aber die Anzahl von berichteten Übergriffen relativiert und womit sich aus der allgemeinen Situation allein letztlich nichts für den Standpunkt des Asylwerbers gewinnen lässt. Da sohin kein Sachverhalt vorliegt, der allenfalls asylrechtlich relevant sein könnte, ist die Gewährung von Asyl nicht statthaft.

Doch selbst wenn man davon ausginge, dass das Vorbringen des Asylwerbers der Wahrheit entspreche, ist die Gewährung von Asyl nicht statthaft, da mittlerweile ein Regierungswechsel stattgefunden hat, sodass die Awami-League nicht mehr an der Macht ist, sondern vielmehr eine Koalitionsregierung. Der Asylwerber hat demnach nicht mehr zu fürchten, dass er auf Grund der Einflussnahme der Awami-League Verfolgung zu fürchten hätte, und ist es ihm daher auch zumutbar, sich gegen ungerechtfertigte strafrechtliche Vorwürfe zu wehren. Der neue Generalstaatsanwalt hat bereits in einer Vielzahl von Fällen die Einstellung politisch motivierter, zu Zeiten der vorangegangen Regierung eingeleiteter Verfahren angeordnet, das heißt, es wird nur mehr das tatsächliche kriminelle Substrat weiter verfolgt (Beilage C zum Verhandlungsprotokoll). Demzufolge hat der Asylwerber im Falle einer Rückkehr in sein Heimatland keine strafrechtliche Verfolgung aus asylrechtlich relevanten Motiven zu fürchten. Überdies bestünde hinsichtlich der erstmals beim Unabhängigen Bundesasylsenat behaupteten Gefährdung durch Mitglieder der Awami-League jedenfalls auch eine innerstaatliche Fluchtalternative. Falls sich in bestimmten Landesteilen Personengruppen verfolgt fühlen, gibt es in Bangladesch Fluchtalternativen. Dies gilt insbesondere für die Großstädte Dhaka (9 Mio. Einwohner) und Chittagong (1 Mio. Einwohner). Es gibt kein zentrales Meldewesen und auch keine zentrale Vernetzung auf EDV - Ebene zwecks Fahndung bei der Polizei. Einzige diesbezügliche Ausnahme ist der Flughafen Dhaka, wo seit 1999 eine Fahndung mittels Computer existiert. Es bestehen grundsätzlich keine rechtlichen Hindernisse, um sich in Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Bogra und anderen Landesteilen eine neue Existenz aufzubauen. Nach Angaben von Polizeibeamten ist es in der täglichen Arbeit sogar äußerst schwer, einen wirklich Kriminellen zu verfolgen, wenn er sich innerhalb einer Großstadt, wie z.B. Dhaka oder Chittagong, von einem in ein anderes Revier (polizeilicher Zuständigkeitsbereich) begibt (Beilage A zum Verhandlungsprotokoll). Die Awami League als solche tendiert gegenwärtig nicht zu Gewaltaktionen; allfällige Übergriffe einzelner Awami League Mitglieder sind daher, mangels Unterstützung durch die Partei bzw. deren Unterorganisationen, allenfalls lokal begrenzt. Hinsichtlich der Möglichkeit, sich einer allfälligen lokal begrenzten, privat motivierten Verfolgung durch einzelne Personen (mögen sie zufällig auch Angehörige der Awami League sein) durch eine entsprechende Wahl seines Wohnortes außerhalb der lokalen Begrenzung der Gefahr zu entziehen, ist festzuhalten, dass angesichts der Höhe der Einwohnerzahl Bangladeschs (ca. 122 Mio.) eine Ausforschung eines sich - zumal in einer der Großstädte (etwa in Dhaka) - verbergen Wollenden nur dann vorstellbar ist, wenn der Gesuchte seinen Aufenthaltsort selbst, etwa in persönlichem Kontakt mit Familienangehörigen oder Freunden, verrät (Beilage C zum Verhandlungsprotokoll). Daraus ergibt sich nun aber, dass es dem Asylwerber möglich wäre, etwaigen Repressionen in seiner Heimatregion auszuweichen, zumal sich aus dem Vorbringen des Asylwerbers jedenfalls auch nicht ergibt, dass er selbst eine derart exponierte Persönlichkeit wäre, wonach ein Interesse seiner Gegner an einer landesweiten Suche nach seiner Person überhaupt bestünde. Da es auch Existenzmöglichkeiten für den Asylwerber außerhalb seiner Heimatregion gibt, ist es ihm auch zumutbar, sich in einen anderen Teil Bangladeschs zu begeben.
Da sohin hinsichtlich der behaupteten Verfolgung durch Mitglieder der Awami-League die Voraussetzungen für das Vorliegen einer inländischen Fluchtalternative gegeben sind sowie der Asylwerber eine ungerechtfertigte Verfolgung durch staatliche Autoritäten aufgrund des Regierungswechsels nicht zu fürchten hat, kommt auch aus diesem Grunde die Gewährung von Asyl nicht in Betracht.

ad 2)
Gemäß § 8 AsylG hat die Behörde im Falle einer Abweisung eines Asylantrages, von amtswegen bescheidmäßig festzustellen, ob eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist.

§ 8 AsylG verweist auf § 57 Fremdengesetz (FrG), BGBl I 1997/75.
Gem. § 57 Abs.1 FrG ist die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass sie Gefahr liefen, dort einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden.
Überdies ist gemäß § 57 Abs. 2 FrG die Zurückweisung oder die Zurückschiebung Fremder in einen Staat unzulässig, wenn stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, dass dort ihr Leben oder ihre Freiheit aus Gründen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder ihrer politischen Ansichten bedroht wäre (Art. 33 Z 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1955/55, in der Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. 1974/78).

Der Prüfungsrahmen des § 57 FrG wurde durch § 8 AsylG auf den Herkunftsstaat beschränkt.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in ständiger Rechtssprechung erkannt, dass der Antragsteller das Bestehen einer aktuellen, durch staatliche Stellen zumindest gebilligten Bedrohung der relevanten Rechtsgüter glaubhaft zu machen hat, wobei diese aktuelle Bedrohungssituation mittels konkreter, die Person des Fremden betreffender, durch entsprechende Bescheinigungsmittel untermauerter Angaben darzutun ist (für viele: VwGH 26.6.1997, 95/18/1291; 17.7.1997, 97/18/0336).
Diese Mitwirkungspflicht des Antragstellers bezieht sich zumindest auf jene Umstände, die in der Sphäre des Asylwerbers gelegen sind, und deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen verschaffen kann (VwGH 30.9.1993, 93/18/0214).

Hinsichtlich der Glaubhaftmachung des Vorliegens einer drohenden Gefahr im Sinne des § 57 FrG ist es erforderlich, dass der Fremde, die für diese ihm drohende Behandlung oder Verfolgung sprechenden Gründe, konkret und in sich stimmig schildert (VwGH 26.6.1997, 95/21/0294), und dass diese Gründe objektivierbar sind (VwGH 5.4.1995, 93/18/0289).

Da sich das Vorbringen des Asylwerbers als gänzlich unglaubwürdig erwies, konnten keinerlei Umstände festgestellt werden, wonach der Antragsteller in seinem Heimatland Umstände zu fürchten habe, die eine Verbringung in sein Heimatland iSd § 57 FrG nicht zulässig erscheinen ließen.

Allgemein gehaltene Hinweise und Verweisungen auf Berichte verschiedener, wenn auch namhafter und kompetenter Organisationen reichen nicht aus, eine konkrete Gefährdung dar zu tun (VwGH 26.06.1997, 97/21/0242).
Die allgemeine Situation - auch hier wird auf die diesbezüglichen Ausführungen des Bundesasylamtes im angefochtenen Bescheid verwiesen - allein lässt keinerlei Umstände erkennen, wonach der Asylwerber schon deshalb iSd § 57 FrG bedroht wäre.

Entgegen den Berufungsausführungen lässt sich eine Praxis ständiger grober, offenkundiger und massenhafter Menschenrechtsverletzungen nicht feststellen, wenngleich nicht verkannt wird, dass es in Bangladesch weiterhin zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, doch ist hiebei auch der Bevölkerungsreichtum Bangladeschs - mehr als 120 Mio. Einwohner - in Betracht zu ziehen, womit sich aber die Anzahl der berichteten Übergriffe relativiert, sodass keine Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG auf Grund der allgemeinen Situation allein erkannt werden kann.

Überdies ist auch hier die Alternativbegründung unter Punkt
1.) einschlägig - auf die diesbezüglichen Ausführungen wird verwiesen - sodass auch deshalb eine Bedrohung im Sinne des § 57 Abs. 1 oder 2 FrG nicht erkannt werden kann.

Die Behörde gelangt zur Ansicht, dass keine stichhaltigen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Antragsteller im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung Gefahr liefe, in Bangladesch einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden oder dass dort sein Leben oder seine Freiheit aus Gründen seiner Rasse, seiner Religion, seiner Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder seiner politischen Ansichten bedroht wäre, womit festzuhalten ist, dass eine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung zulässig ist.

Sohin war spruchgemäß zu entscheiden.

